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Vorträge

—

gezähmtes Licht – glasfasern als rückgrat des Internets

Prof. Dr. Markus Schmidt 
Leibniz-Institut für Photonische Technologien Jena sowie  
Physikalisch-Astronomische Fakultät und Abbe Center of Photonics  
der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Das internet bestimmt wesentlich das soziale leben in der Welt des 21. Jahr-
hunderts. immer neue inhalte fordern eine immer schnellere übertragung 
von Daten und information an jeden beliebigen ort. Dieser Datentansport 
erfolgt sowohl in lokalen als auch in interkontinentalen Netzwerken über 
lichtpulse in Glasfasern. Glasfasern sind wesentlich dünner als menschli-
che haare, leicht biegsam und basieren auf sehr reinem Quarzglas. Damit 
ermöglichen sie einen hocheffektiven und flexiblen lichttransport. im vor-
trag werden die faserherstellung und deren wesentlichen physikalischen 
Eigenschaften diskutiert sowie Anwendungen in vielen Bereichen des täg-
lichen lebens, auch jenseits des internets, vorgestellt.

Wissenschaftlicher Werdegang 
2006 Promotion zu Photonischen Kristallen an der tU hamburg-harburg; 
2006-2012 Gruppenleiter am Max-Planck-institut für die Physik des lichts 
in Erlangen; 2011 forschungsaufenthalt am imperial College london;  
2012 Professur für faseroptik an der fSU Jena und Gruppenleiter am leibniz- 
institut für Photonische technologien

Gegenwärtiges forschungsgebiet
Anwendung von mikrostrukturierten Glasfasern in der Biophotonik und 
den lebenswissenschaften 

—

Moderne Lichtmikroskopie – der Blick in die Nanowelt

Prof. Dr. r. rainer Heintzmann 
Leibniz-Institut für Photonische Technologien Jena sowie  
Physikalisch-Astronomische Fakultät und Abbe Center of Photonics  
der Friedrich-Schiller-Universität Jena

An hand von Experimenten werden optische Phänomene vorgestellt und 
deren Einsatz in der lichtmikroskopie aufgezeigt. Es wird demonstriert, 
wie sich mit technischen Möglichkeiten das Auflösungsvermögen und die 
Kontrastschärfe in der lichtmikroskopie verbessern lassen und wie man 
zu einer 3-dimensionalen Erfassung von objekten gelangt. Spektrale Un-
tersuchungen erlauben es außerdem, biologische Moleküle an ihrem ganz 
spezifischen fingerabdruck im an der Probe gestreuten licht zu identifi-
zieren. Um feinste Probendetails zu erkennen kann man sich besonderer 
tricks bedienen, deren Erfinder 2014 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet 
wurden.

Wissenschaftlicher Werdegang  
1999 Promotion zur konfokalen Mikroskopie an der Universität heidelberg; 
1999-2002 Postdoc am Max-Planck-institut für Biophy- sikalische Chemie 
Göttingen; 2002-2004 Gruppenleiter an diesem institut; 2004-2010 Senior 
research fellow am Kings College, london; 2010 Professur für Physika-
lische Chemie an der fSU Jena und Gruppeneiter am leibniz-institut für 
Photonische technologien

Gegenwärtige forschungsgebiet  
Entwicklung hochauflösender Mikroskopiemethoden und der dazu benö-
tigten Bildverarbeitung 


